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Patentanspruche: 

1. Vorrichtung zur Oberfuhrung von Gegenstan- 
den mit einem vorbestimmten Abstand auf einen 
Aufnahmeforderer, bestehend aus einem mit einer 
kontinuierlichen Bewegung beaufschlagten Abgabe- 
forderer, der die betreffenden Gegenstande unter- 
einander in unregelmaBigem Abstand angeordnet 
tragt, einem Oberfiihrungsforderer, der vom Abga- 
beforderer mit kontinuierlicher Bewegung und mit 
einer anderen Geschwindigkeit als die des Abgabe- 
forderers lauft und einen ersten zum Abgabefdrde- 
rer parallelen Abschnitt sowie einen zweiten zum 
Aufnahmeforderer parallelen Abschnitt aufweist, 
aus Saugnapfen zur Abnahme der Gegenstande, 
welche auf dem Oberfiihrungsforderer in regelmaBi- 
gen Abstanden voneinander angeordnet sind und 
zur Oberfuhrung der Gegenstande vom Abgabefor- 
derer und deren Anordnung in regeimaBigen 
Abstanden auf dem Aufnahmeforderer dienen, aus 
wenigstens einem Fuhler, der stationar vor dem 
ersten Abschnitt des Oberfiihrungsforderer an- 
geordnet ist und auf dem Abgabeforderer die Lage 
der vorbeilaufenden Gegenstande ermittelt, da* 
durch gekennzeichnet, daB sie ein jedem 
Saugnapf (11) zugeordnetes und in Bezug auf diesen 
zwei stabile Stellungen, und zwar eine Aktivierungs- 
und eine Deaktivierungsstellung des Saugnapfes (11) 
einnehmendes Ventil (18) aufweist, das von der 
Deaktivierungsstellung in die Aktivierungsstellung 
durch zwei entlang des ersten Abschnittes des 
Oberfuhrungsforderers angebrachte Steuerungsein- 
richtungen (26, 27) bringbar ist, von denen eine im 
Abstand vom Fuhler (25) ortsfest angeordnet ist und 
die zweite vom Fuhler (25) derart steuerbar ist, daB 
sie die Aktivierung des Saugnapfes (11) nur dann 
einleitet, wenn der Fuhler (25) die rechtmaBige Lage 
eines Gegenstandes (4) in Bezug auf diesen Saugnapf 
(11) ermittelt, und daB eine weitere Steuerungsein- 
richtung (23) vorgesehen ist, die im Bereich des 
zweiten Abschnittes des Oberfuhrungsforderers (6) 
angeordnet ist und mit den Ventilen der Saugnapfe 
(11) in Eingriff gelangt, damit diese die Deaktivie- 
rungsstellung einnehmen. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, bei der der 
Oberfuhrungsforderer eine hohere Geschwindigkeit 
besitzt als der Abgabeforderer, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Fuhler (25) die selektive Regelung 
der ersten Steuerungseinrichtung (26) derart durch- 
fuhrt, daB das Ventil (18) eines jeden Saugnapfes 
wahrend der Annaherung zur Mitte des Betreffen- 
den abzunehmenden Gegenstandes (4) die Aktivie- 
rungsstellung einnimmt. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB jeder Saugnapf (11) aus einem 
Teil besteht, der eine untere aktive Seite (12) und 
eine in Bezug auf diese hintere abgeschragte Seite 
(16) aufweist, daB in diesem Teil ein mit einer 
Ansaugpumpe verbundener Kanal (14) geformt ist, 
der in die untere aktive Seite (12) mundet und mit 
einem in die abgeschragte Seite (16) ausmundenden 
Hilfskanal (15) verbunden ist, und daB der Saugnapf 
(11) einen das Ventil bildenden VerschluB (18) 
aufweist, der zwischen einer Offenstellungn und 
einer den Hilfskanal (15) sperrenden Stellung 
beweglich ist und mit Organen (19) zu seiner 
Feststellung in diesen Stellungen versehen ist. 

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Feststellorgane aus einer zwischen 
dem Saugnapf (11) und dem VerschluB (18) 
eingespannten Zugfeder (19) bestehen deren Wirkli- 

5 nie abwechselnd oberhalb bzw. unterhalb der 
Anlenkachse des Verschlusses (18) am Saugnapf (11) 
durch die Steuerungseinrichtungen (26, 27, 23) 
verschiebbar ist, urn den VerschluB in zwei stabilen 
Stellungen entsprechend der Offen- und SchlieBstel- 

i o       lung des Hilfskanals (15) zu halten. 
5. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 

zeichnet, daB die entlang des ersten Abschnittes des 
Oberfuhrungsforderers (6) angebrachten Steue- 
rungseinrichtungen  aus  einer im Abstand vom 

is Fuhler (25) ortsfest angeordneten Rolle (27) und 
einer in der Nahe des Fuhlers (25) beweglich 
angeordneten Rolle (26) bestehen, wobei die 
bewegliche Rolle (26) von einem Elektromagneten 
(33) betatigt wird, der vom Fuhler (25) gesteuert ist 

20 derart, daB die Aktivierung des Saugnapfes (11) nur 
dann eingeleitet wird, wenn der Fuhler (25) die 
rechtmaBige Lage eines Gegenstandes (4) in Bezug 
auf diesen Saugnapf (11) ermittelt hat. 

6. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
25      zeichnet, daB der Fuhler (25) aus zwei Photozellen (I, 

II) besteht, die bei jedem Vorbewegungsschritt des 
Aufnahmeforderers (2) fur eine vorbestimmte Zeit 
(Lesezeit) erregt werden, und deren Zustand am 
Anfang und am Ende dieser Lesezeit durch 

30 elektronische Schaltungen zur Ermittlung der Lage 
eines jeden Gegenstandes auf dem Abgabeforderer 
(1) in Bezug auf die Saugnapfe (11) ausgewertet wird. 

35 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine 
Vorrichtung zur Oberfuhrung von Gegenstanden mit 
einem vorbestimmten Abstand auf einen Aufnahmefor- 

40 derer, bestehend aus einem mit einer kontinuierlichen 
Bewegung beaufschlagten Abgabeforderer, der die 
betreffenden Gegenstande untereinander in unregelma- 
Bigem Abstand angeordnet tragt, einem Oberfuhrungs- 
forderer, der vom Abgabeforderer mit kontinuierlicher 

45 Bewegung und mit einer anderen Geschwindigkeit als 
der des Abgabeforderers lauft und einen ersten zum 
Abgabeforderer parallelen Abschnitt sowie einen 
zweiten zum Aufnahmeforderer parallelen Abschnitt 
aufweist, aus Saugnapfen zur Abnahme der Gegenstan- 

50 de, welche auf dem Oberfuhrungsforderer in regeimaBi- 
gen Abstanden voneinander angeordnet sind und zur 
Oberfuhrung der Gegenstande vom Abgabeforderer 
und zu deren Anordnung in regeimaBigen Abstanden 
auf dem Aufnahmeforderer dienen, aus wenigstens 

55 einem Fuhler, der stationar vor dem ersten Abschnitt 
des Oberfuhrungsforderers angeordnet ist und auf dem 
Abgabeforderer die Lage der vorbeilaufenden Gegen- 
stande ermittelt. 

Bei einer aus der  DE-OS  23 62 727 bekannten 
60 Vorrichtung dieser Art werden die Saugnapfe zur 

Erfassung der Gegenstande mittels Nocken auf den 
Abgabeforderer so weit abgesenkt, bis sie mit den 
Gegenstanden in Eingriff gelangen. Der Eingriffspunkt 
bleibt jedoch unbestimmt, weil die Lage der Saugnapfe 

65 bezuglich der Gegenstande von der zufalligen Anord- 
nung der Gegenstande auf dem Abgabeforderer 
abhangt. Dadurch werden die Gegenstande nicht immer 
ordnungsgemaB erfaBt, insbesondere wenn es sich urn 
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Produkte handelt, die wegen ihrer Form und Beschaf- 
fenheit eine gezielte Einwirkung der Saugnapfe 
erfordern wurden. 

Es ist zwar eine Vorrichtung bekannt (US-PS 
32 42 342), mit der es moglich ist, den Mittelpunkt eines 
Gegenstandes zu ermitteln und, sobald die Lange des 
Gegenstandes bestimmt ist, einen Schieber anzusteuern. 
In der bekannten Vorrichtung ist aber der Schieber 
nicht im Takt mit der Aufnahmemaschine beweglich, so 
daB eine Oberfuhrung der Gegenstande mit konstantem 
Abstand nicht erfolgen kann. 

Bei einer weiteren, aus der US-PS 38 72 964 
bekannten Vorrichtung wird die ordnungsgemaBe 
Anordnung von Gegenstanden auf einer Transportebe- 
ne gepruft und beim Auftreten einer UnregelmaBigkeit 
in der Forderung der Gegenstande die Transportebene 
solange angehalten, bis die UnregelmaBigkeit beseitigt 
worden ist. Die Probleme, die durch eine unregelmaBige 
Forderung der Gegenstande wie z. B. durch Schwan- 
kungen der Forderung oder unregelmaBigen Abstand 
zwischen den Gegenstanden gegeben sind, werden mit 
der bekannten Vorrichtung nicht gelost. 

Demgegenuber liegt der Erfindung die Aufgabe 
zugrunde, eine Vorrichtung nach vorstehender Gattung 
derart auszubilden, daB auf einem Abgabeforderer in 
ungleichmaBiger Folge ankommende Gegenstande von 
empfindlicher Beschaffenheit ohne nennenswerte Bean- 
spruchungen und mit groBer Prazision erfaBt und derart 
auf einen Aufnahmeforderer ubergeben werden, daB sie 
dort in gleichmaBiger Folge weiterbewegt werden. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB bei einer 
Vorrichtung der eingangs genannten Art dadurch 
gelost, daB sie ein jedem Saugnapf zugeordnetes und in 
bezug auf diesen zwei stabile Stellungen, und zwar eine 
Aktivierungs- und eine Deaktivierungsstellung des 
Saugnapfes einnehmendes Ventil aufweist, das von der 
Deaktivierungsstellung in die Aktivierungsstellung 
durch zwei entlang des ersten Abschnittes des 
Uberfuhrungsforderers angebrachte Steuerungseinrich- 
tungen bringbar ist, von denen eine im Abstand vom 
Fiihler ortsfest angeordnet ist und die zweite vom 
Fuhler derart steuerbar ist, daB sie die Aktivterung des 
Saugnapfes nur dann einleitet, wenn der Fuhler die 
rechtmaBige Lage eines Gegenstandes in Bezug auf 
diesen Saugnapf ermittelt, und daB eine weitere 
Steuerungseinrichtung vorgesehen ist, die in Bereich des 
zweiten Abschnittes des Oberfuhrungsforderers an- 
geordnet ist und mit den Ventilen der Saugnapfe in 
Eingriff gelangt, damit diese die Deaktivierungsstellung 
einnehmen. 

Mit der erfindungsgemaBen Vorrichtung wird in 
vorteilhafter Weise erreicht, daB die Saugnapfe gezielt 
auf die Gegenstande einwirken kdnnen. 

Weitere vorteilhafte Ausbildungen der Erfindung 
ergeben sich aus den Unteranspruchen. 

In den Zeichnungen und der Beschreibung ist ein 
Ausfiihrungsbeispiel der erfindungsgemaBen Vorrich- 
tung naher erlautert. Es zeigt 

Fi g. 1 eine schematische Darstellung im AufriB einer 
Vorrichtung zur Oberfuhrung von Seifenstucken, 

Fig.2 die Vorrichtung von Fig. 1 gemaB einer 
Ansicht senkrecht zur vorhergehenden Darstellung, und 

Fig.3a bis 3g verschiedene Arbeitszustande der 
Vorrichtung. 

In der Zeichnung sind mit den Bezugsziffern 1 und 2 
der Abgabeforderer bzw. der Aufnahmeforderer fur die 
Gegenstande bezeichnet. Der Abgabeforderer besteht 
aus einem in sich geschlossenen Band, welches um 

Walzen lauft von denen die in der Zeichnung sichtbare 
Walze mit 3 bezeichnet ist Eine dieser Walzen wird mit 
konstanter Geschwindigkeit angetrieben, so daB sich 
das obere Trum des Bandes 3 in Richtung A bewegt. Der 

5 Aufnahmeforderer 2 besteht ebenfalls in an sich 
bekannter Weise aus einem in sich geschlossenen Band, 
welches Fortsatze 2a besitzt, die in gleichmaBigen 
Abstanden verteilt sind. Jedes Paar von Fortsatzen 
begrenzt daher einen Sitz der zur Aufnahme eines 

IO Gegenstandes 4 dient. Auch das Band 2 lauft auf Walzen 
mit horizontaler Achse, von denen in der Zeichnung nur 
die Walze 5 sichbar ist. Die Bander 1 und 2 sind 
senkrecht zueinander angeordnet und das obere Trum 
des Bandes 2 liegt in der gleichen Ebene des oberen 

is Trums des Bandes 1 und lauft mit einer intermittieren- 
den Bewegung in Richtung £, wobei jeder Schritt gleich 
dem Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden 
Fortsatzen 2a Die Bewegung ist so gewahlt, daB das 
Band 2 uber eine gewisse Zeitdauer eine konstante 

20 Geschwindigkeit erreicht und beibehalt, deren Betrag 
und Richtung gleich die einer oberhalb der Bander 1 und 
2 angeordneten Kette 6 ist. 

Die Kette 6 lauft mit konstanter Geschwindigkeit C 
um drei Zahnrader 7,8 und 9 mit vertikaler Achse, die so 

25 angeordnet sind, daB die Kette die Form eines 
rechteckigen Dreiecks aufweist, dessen zueinander 
senkrechte Seiten zu den oberen Trumen der Bander 1 
und 2 parallel sind. Die Kette 6 tragt in regelmaBigen 
Abstanden   Saugnapfe   10   fur   die   Abnahme der 

30 Gegenstande 4. Die Geschwindigkeit der Kette 6 ist von 
der Geschwindigkeit des Bandes 1 verschieden. Im 
folgenden wird angenommen daB die Geschwindigkeit 
der Kette 6 groBer als die Geschwindigkeit des Bandes 1 
sei und daB jedem Saugnapf 10 ein Sitz des Bandes 2 

55 zugeordnet ist, d. h., daB bei jedem Takt der Vorrichtung 
bzw. bei jeder Schrittbewegung des Bandes 2 ein 
Saugnapf 10 sich einem zugehorigen Sitz des Bandes 2 
iiberlagert. 

Jeder Saugnapf besteht aus einem unteren Teil 11, der 
40 eine ebene Unterseite 12 aufweist an der eine 

Ringdichtung 12a aus elastischem Material angebracht 
ist. An der oberen Seite des Teiles 11 ist abgedichtet ein 
Saugrohr 13 befestigt, welches von der Kette 6 getragen 
wird und dauernd an eine an sich bekannte und daher 

45 nicht gezeigte Saugpumpe angeschlossen ist. Der 
AnschluB des Rohres 13 an die ortsfeste Pumpe erfolgt 
mittels einer biegsamen Leitung und eines Drehvertei- 
lers, welcher bei jedem vollen Umlauf der Kette 6 eine 
voile Drehung durchfuhrt. Im Teil 11 ist (s. F i g. 1 rechts) 

50 ein Saugkanal 14 geformt mit welchem das Rohr 13 
verbunden ist. Ferner weist das Teil 11 einen Hilfskarial 
15 auf, der einerseits im Saugkanal 14 und andererseits 
in eine abgeschragte Flache 16 des Teiles 11 miindet. 
Die Flache 16 bildet mit der Unterseite einen Winkel 

55 des etwas groBer als 90° ist Oberhalb des Kanals 15, auf 
der hinteren Seite des Teiles 11 ist mittels eines Zapfens 
17 ein VerschluB 18 angelenkt, der eine mit einer 
Dichtung 18a versehene Seite aufweist, die den Eintritt 
des Hilfskanals 15 verschlieBen kann. Die Lage des 

60 Verschlusses 18 wird durch Halteorgane bestimmt, die 
befahigt sind, den VerschluB in der Offen- bzw. 
SchlieBstellung (rechte bzw. linke Stellung in F i g. 1) zu 
halten. Der Stellungswechsel des Verschlusses 18 wird 
durch Steuerungseinrichtungen bewirkt, wie in der 

65  Folge dargelegt wird. 
Die Halteorgane bestehen aus einer Zugfeder 19, 

deren Enden am VerschluB 18 bzw. am Teil 11 befestigt 
sind. Wenn die durch die Eingriffspunkte 20 und 21 der 
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Feder 19 am VerschluB 18 und am Teil 11 durchgehende 
Wirklinie der Feder 19 oberhalb des Zapfens 17 liegt, . 
wird der VerschluB 18 mittels eines Anschlages in der 
maximalen Offenstellung gehalten, wodurch die ange- 
saugte Luft sowohl durch den Kanal 14 als auch durch 
den Hilfskanal 15 flieBt Der Luftstrom im Rohr 13 setzi 
sich somit aus der Summe der Luftstrome in den 
Kan&len 14,15 zusammen. Wenn hingegen die Wirklinie 
der Feder 19 unterhalb des Zapfens 17 liegt, wird der 
Hilfskanal 15 verschlossen und die ganze Luft im Rohr 
13 durch den Kanal 14 angesaugt, so daB die 
Ansaugkraft in diesem Fall hoher ist als bei offenem 
Hilfskanal 15. Der Saugnapf ist demnach in der Lage 
einen Gegenstand, der sich auf dem darunter laufenden 
Band 1 befindet, zu ergreifen und abzunehmen. Die 
Aktivierung der Saugnapfe, d h. die SchlieBung des 
Hilfskanals 15, geschieht entlang des Abschnittes der 
Kette 6 der sich parallel zum Band 1 erstreckt, damit die 
Saugnapfe, wenn sie die betreffenden, auf dem Band 
liegenden Gegenstande erreicht haben. letztere erfassen 
und vom Band abheben. Wenn ein Saugnapf den 
betreffenden Gegenstand 4 Qber einen Sitz des Bandes 2 
im Bereich der Einlaufwalze 5 gebracht hat, so wird der 
VerschluB 18 geoffnet und der Gegenstand kann in den 
darunterbefindlichen Sitz hineinfallen. Das Hineinfallen 
des Gegenstandes erfolgt in dem Moment in dem die 
Relativbewegung zwischen Band 2 und Kette 6 Null 
betragt Die Offnung des Verschlusses wird durch eine 
seitlich des Verschlusses montierte Rolle 22 bewirkt, die 
gegen eine Rolle 23 anschlagt die von einer am Rahmen 
der Vorrichtung befestigten SSule 24 getragen ist Eine 
weitere stationare Steuerung analog zur Rolle 23, die 
entlang des parallelen Abschnittes des Bandes 1 und der 
Kette 6 angeordnet ist, kann die SchlieBung der 
Verschliisse 18 durch Eingriff mit deren Rollen 22 
bewirken. 

In der Praxis wurde jedoch gefunden, daB es 
zweckmaBig ist entlang dieses Abschnittes eine Vielzahl 
von aufeinanderfolgenden Steuerungen vorzusehen, die 
nur unter bestimmten Bedingungen wirksam werden urn 
die SchlieBung der Verschliisse zu bewirken. Es ist 
namlich festgestellt werden, daB die Saugnapfe die vom 
Band 1 abgenommenen Gegenstande nur dann richtig in 
die Sitze des Bandes 2 ablegen, wenn die Abnahme eines 
Gegenstandes wahrend der Annaherungsphase des 
Saugnapfes zur Mine des Gegenstandes erfolgt, also 
wenn sich ein Saugnapf einem Gegenstand von hinten 
nahert. 

Um diesen optimalen Zustand zu erreichen, ist vor 
dem gemeinsamen Abschnitt der Kette 6 und des 
Bandes 1 ein Fuhler fur die Gegenstande angeordnet. 
Der Fuhler besteht beispielsweise aus zwei zueinander 
im Abstand liegenden photoelektrischen Zellen 25 die 
bei jedem Vorbewegungsschritt des Bandes 2 fur eine 
voreingestellte Lesezeit gleichzeitig wirksam werden. 
Auf diese Weise da die Saugnapfe 10 mit dem Band 2 
taktmaBig gebunden sind, wird die gegenseitige Lage 
zwischen einem bestimmten Gegenstand und einem 
Saugnapf 10 entlang des gemeinsamen Abschnittes vom 
Band 1 und Kette 6 bestimmt Aufgrund dieser 
Ermittlung wird festgestellt ob ein Saugnapf 10 in der 
Lage ist den betreffenden Gegenstand zu erreichen 
oder nicht. Im bejahenden Fall wird der VerschluB in 
SchlieBstellung gebracht. Wenn dagegen sich der 
Saugnapf vor dem Gegenstand befindet oder diesen 
nicht mehr einholen kann, bleibt der Saugnapf 
unwirksam und die Abnahme des Gegenstandes wird 
dem folgenden Saugnapf Qberlassen. Zu diesem Zweck 

.st nach dem Fuhler eine erste Steuerung zum SchlieBen 
des Verschlusses der Saugnapfe vorgesehen, der aus 
einer Rolle 26 besteht die aus der Bewegungsbahn der 
Rollen 22 der Verschliisse entfernt werden kann. Im 

5 Abstand vom Fuhler ist hingegen eine weitere Rolle 27 
vorgesehen welche auf der ortsfesten Saule 20 drehbar 
gelagert ist und mit dem Rollen 22 der Verschliisse 
anschlagen kann wenn die Rollen 22 nicht bereits von 
den Rollen 26 niedergedruckt worden sind. 

io Wenn aufgrund der Ermittlung des Fiihlers, ein 
Saugnapf unwirksam bleiben soil, weil er sonst den 
betreffenden Gegenstand ungiinstig auffangen wurde, 
so wird die Rolle 26 in eine neutrale Stellung 
verschwenkt.   Die   Rolle   26  ist   am   Ende eines 

15 Schwinghebels 29 montiert der bei 30 in einer ortsfesten 
Saule 31 drehbar gelagert ist und dessen anderes Ende 
mittels einer Lasche 32 gelenkig mit dem Anker eines 
Elektromagneten 33 verbunden ist, der auf einer 
Konsole der Saule 31 montiert ist. Eine Feder 34 zieht 

20 den Schwinghebel in die Stellung in welcher sich die 
Rolle 26 auf der Bewegungsbahn der Rollen 22 der 
Verschliisse befindet Die Verschwenkung der Rolle 26 
aus dieser Bahn erfolgt durch Betatigung des Elektro- 
magneten 33 und aufgrund der Steuerung durch den 

25 Fuhler. Zum besseren Verstandnis dieser Vorgange wird 
Bezug auf die Fig.3a bis 3g genommen. In Fig.3a—g 
besteht der Fuhler aus zwei Photozellen 1, II die durch 
entsprechende Lichtquellen la, \\a im Takt mit den 
Saugnapfen und folglich mit dem Band 2 erregt werden. 

30 Die Photozellen (Photowiderstande) besitzen einen 
Abstand »a« voneinander der kleiner ist als die Lange 
»b« eines Gegenstandes. Die Erregungsdauer (Lesezeit) 
der Photozellen ist so gewahlt, daB der mit »o« 
bezeichnete Vorschubweg eines Gegenstandes wah- 

35 rend dieser Lesezeit kleiner als der Abstand »a« sei. Mit 
P\ bzw. P2 ist ein am Anfang bzw. am Ende der 
Lesezeit befindlicher Gegenstand bezeichnet und mit 
P3 bzw. P4 ist der gleiche Gegenstand am Anfang und 
am Ende der folgenden Lesezeit bezeichnet. Es ist 

40 offensichtlich, daB der von einem Gegenstand zwischen 
zwei Lesezeiten zuriickgelegte Weg »d« den geringsten 
Abstand darstellt den die Gegenstande auf dem Band 1 
aufweisen mussen, weil ansonst, wenn dieser Abstand 
kleiner als »d« ware, die  Photozellen  I, II zwei 

45 Messungen auf dem gleichen Gegenstand wahrend 
eines Arbeitszyklus der Vorrichtung ausfiihren konnten. 
Die Fig. 3a bis 3g zeigen verschiedene Ankunftsmog- 
lichkeiten der Gegenstande in Bezug auf die Photozel- 
len. Zum Beispiel zeigt F i g. 3a, daB in dem Augenblick 

50 in dem die Photozellen erregt werden (Anfang der 
Lesezeit) der Gegenstand P i sich noch nicht im Bereich 
der Photozellen befindet, wodurch beide Photozellen 
belichtet werden (weiBe Kreise), wogegen in dem 
Moment in dem die Photozellen entregt werden (Ende 

55 der Lesezeit) die Photozelle I bereits nicht mehr 
belichtet ist (eingekreuzte Kreise), weil der Gegenstand 
P2 zwischen die Photozelle I und die Lichtquelle la 
bewegt worden ist Aus dem Zustand der Photozellen I, 
II am Anfang und am Ende der am Ende der Lesezeit, 

60 durch geeignete logische Verknupfungen mit Hilfe 
elektronischer Schaltungen, ist es moglich die Lage 
eines jeden Gegenstandes auf dem Band 1 und folglich 
bezuglich dem Saugnapf, der ihn auffangen soli, 
festzustelleh. Zum Beispiel in der Annahme des in 

65 Fig. 3a dargestellten Zustandes, in dem der Saugnapf 
dem Gegenstand voreilt, wird der Elektromagnet 33 
erregt der die Rolle 26 nach unten verschwenkt, 
wodurch der Gegenstand  nicht vom betreffenden 
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1        Saugnapf. sondern vom darauffolgenden aufgefangen 
wird. 

Die Zustande gemaB den Figuren 3b bis 3e sind fur 
eine zeitgerechte Einwirkung des Saugnapfes geeignet, 
wahrend in den Zustanden gemaB den F i g. 3f, 3g wiirde' 
der Saugnapf dem Gegenstand nacheilen und nicht 
mehr in der Lage sein diesen einzuholen. In diesem Fall 
erfolgt die Aktivierung des Saugnapfes nur durch die 
Rolle 27. 

Es ist offensichtlich. daB die gegenseitige Stellung der 
Photozcllen I, II der Rollen 26, 27 und die fruhere oder 

verspatete Aktivierung der Saugnapfe seitens der 
Rollen 26,27 von der Geschwindigkeit des Bandes 1 und 
der Kette 6 sowie von der Form, insbesondere den 
Langsabmessungen der Gegenstande abhangen. 

> Besonders vorteilhaf.t ist die Tatsache. daB die 
Saugnapfe sowohl bei der Abnahme als auch bei der 
Abgabe der Gegenstande rasch ansprechen, so daB eine 
prazise Arbeitsweise und eine erhohte Produktivitat 
erzielt wird. Oberdies wirken die Saugnapfe schoncnd 

in auf die Gegenstande auch aufgrund der groBen und 
weichen Kontaktflache. 

Hierzu 3 Blatt Zeichnungen 

030 145/225 



ZEICHNUNGEN BLATT 2 Nummer: 26 42 490 
Int. CI.*: B65G 47/91 
Bekanntmachungstag: 6. November 1980 

03a 145/225 



ZEICHNUNGEN BLATT 3 Nummer: 26 42 490 
Int. CI 2; B65G 47/91 
Bekanntmachungstag: 6. November 1980 

-JUI 

N O 

NO 

HQ 

o o 

o o o o 

o o 

<2> o o o 

\ 
\ 
s 

at 

\ 
\ 
\ 

r 

0 

s 

r 

s 
\ 
\ 

r 

s 

0 0 

4U 

n 

s 

\ 
N 

030 145/225 



030 145/225 


